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Eine neue Methode zur Bestimmung der Salpetersa~re. 
Von 

G. l~omij n. 

Die Bestimumng der Salpeters~iure gehOrt zu den wichtigste~ 

analytischen Aufgaben. HierfOr siud viele Methodeu in GebraucK 

welche siimtlich zu besprechen nicht m6glich ist. Alle haben ihre 

Schwgchen. Einige siud nicht ohue komplizierte Apparate durchffihrbar 

oder verursachen viel Arbei t ;  gndere k0nnen nur in bestimmten F~llen 

angewandt werden. 

Nut eine Methode, die von M. B u s c h ~ )  l~isst die Siture als tin 

Salz derselben bestimmen. Bei allen anderen bestimmt man die Menge 

eines Umwandlungsprodukts oder die l~{enge einer anderen Substanz, 

die dutch die Salpeters~ture vergudert wird, oder den Fehlbet rag  der- 

selben, welcher infolge des Umwandlung dutch die vorhandene Salpeter- 

s';ture zu wenig gefunden wird. 

Nur bei einer Methode wird die Salpeters~hre zu satpetriger S~iure 

reduziert und diese bestimmt, Mmlich bei der Methode yon J. A. B1 a i r .  s) 

Hierbei wird die nitrathaltige Fliissigkeit mit arsel~iger Sgure und Schwefel- 

siiure gemischt und destilliert. Das Destillat fgngt man in einer Natron- 

lauge enthal~cnden Vorlage auf und bestimmt die salpetrige S~iure kolori- 

metrisch mit Mctaphenylendiamin. Die Methode hat jedoch keinen Anklang 

gefunden. 

Dagegen hat man schon 0fte~s die Reduktion zu sglpetriger S~ture 

zum Nachweis des Nitrations verwendet. 

Allgemein bek,~nnt ist es, dass man bei dem G-achweis mit J o G  

wasserstoff und St~trkel0sung bei einer nitritfreien Flt~ssigkeit die 

eventuell darin enthaltene Salpeters~ture durch Einsetzen eines Zinkst~bes 

nachweisen kant,. 

J o h n  C. T h r e s h S )  hat dafttr den Zinkstaub in Anwendung ge- 

bracht. Er  litsst in 70 c c m  des Wassers ein Soloid mit Jodkalium und 

i) Ber. d. deutsch, chem. Geseilsch. zu Berlin 38, 861; diese Zeitschrift 
4[.~, 62. 

S) The organic analysis of potable waters. Second Edition Londo~l, 
J. A. C h u r c h i l l  1891, Appendix D. p. 112. 

:~) A simple method of water analysis. Second Edition London, J. A. 
C h u r c h i l l  1898, p. 11; diese Zeitschrift 48, 649 So]oide sind die fiir Wasser- 
untersu~hung erforderlichel~ R.e~geilzien in Gestalt genau dosierter Tabletten~ 
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Stttrke und ein Soloid mit Natriumbisulfat auflSsen, und falls die se- 
Flt~ssigkeit ungef~rbt bleibt, noeh Zinkstaub darin verteilen. Auf diese- 

Weise kann er 0,1 y auf ein Gallon, also etwa 1,4 mg pro Liter naeh- 

weisen. 

Bei den Versuchen, diesen Nachweis empfindlicher zu gestalten, 

zeigte sieh, dass man diese 1Reduktion sehr Ieieht quantitativ verlaafen, 
lassen kann. Dazu braueht man sie nur in ammoniakalischer L6sung 

bei Anwesenheit irgend eines Ammonsalzes auszufiihren. 

Wie wohl ieh die Reaktion noeh lange nicht unter allen mSglichen 
Bedingungen erforscht babe, will ich dieselbe doeh sehon jetzt deF 
Offentlichkeit tibergeben. Ich bin viel zu sehr besehttftigt, als dass ich 

gentigend Zeit darauf verwenden kSnnte. Die neue Bestimmung hat 
jedoch ein so ausgedehntes Anwendungsgebiet, dass dieselbe je frtiher 

desto besser bekannt gemacht werden muss. 

Besonders ft]r die Agrikulturchemie und Hydrobiologie versprieht 
sie ausserordentliches, da sie gestattet, 5fengen yon weniger als 0,1 ~y  
NO~' pro Liter mit ausreiehender Genauigkeit zu bestimmen. Ich habe 

dabei >>Zinkstaub extrafein<< angewandt und denselben mit einem Teit 

Kieselgur sorgf~tltig verrieben. Die AmmonsalzlSsung wird erhalten durch 
LSsen yon 100 g Ammonsulfat in einer Misehung yon 100 c c ~  Ammoniak 
yon 0,96 spezifischem Gewicht und so viel Wasser, dass das Gesamt- 
vohm 300 ccm betrttgt. 

Die Ausftihrung ist erstaunlich leicht. ~Iaa gibt in einen Mess- 
kolben yon 100ccm Inhalt 5 ccm obiger Ammonl6sung und fallt bis 
zur Marke m[t der zu untersuchenden NitratlOsung auf, welehe am 
besten nieht mehr als etwa 400 ~ng NO 3' pro Liter enthalten soll. Dann 
ftigt man etwa 200 ~7~g Zinkstaubmisehung hinzu, verschliesst mit einem 
Glas- oder Kautsehukstopfen und sehtittelt die Nischung krtfftig urn. 

Nan kann die Flasche dann etwa ftinf Ninuten sieh selbst tiberlassen, 
doeh ist dieses nicht unbedingt nStig. 

Die Reaktionsfltissigkeit filtriert man dureh ein trockenes Fi l ter  
i~ einen trockenen Kolben, schtxttet den zuerst durchgelaafenel~ Anteil 
fort and giesst das nachher Durchfliessende so lange auf das Fi l ter  
zuraek, bis das Filtrat ganz Mar ist. Die Zeit~ die man dafiir braucht, 
reieht vollkommen aus, um die Reaktion vollst~tndig verlaafen zu lassen. 
In dem Filtrat ist so viel Nitrition (NOe') enthalten, als 95 °/o des il~ 
der zu nntersuehenden LSsung enthaltenen Nitrations 'gquivalent ist. 
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Bei gr0sseren Mengen bestimmt man das Nitr i t  in eiuem aliquoten 

"Toil dutch Titrieren mit Permanganatl0sung. Um Verlusten yon Salpetrig- 

-s~tureanhydrid vorzubeugen, habe ieh die Bestimmung auf nachfolgende 

'Weise ausgeffihrt. 

Man gibt 50 ecru. des Fil t rats  in eine St0pselflasehe yon 100 ecru. 

~Inhalt, ft~gt 10 c c m  ~ / ~ o - P e r m a n g a n a t l O s u n g  und 5 c c m  Schwefels~m'e 

yon etwa 1~124 spezifisehem Gewieht hinzu, dann setzt man den 

'Stopfen auf, sehtittelt die Flt~ssigkeit um und setzt die Flasche eine 

',Viertelstunde bei Seite. Nachher setzt man 5 c c m  Jodkaliuml6sung 

, ( 1 : 1 0 )  zu und bestimmt das ausgesehiedene Jod mit n/lo-Thiosulfat- 

.10sung; 1 c c m  desselben entsprieht 2,30 m g  NO 2. 

Den Wirkungswert  des Kaliumpermanganats muss man selbst- 

• verstandlieh dadureh bestimmen, dass man einen vollst~indigen blinden 

Versueh anstellt. 

Fotgende Versuehe k0nnen als Beleg dienen. 

Verwendet wurde eine Salpeterl0sung, die 300 .rag Kaliumnitrat  pro 

~,iter enthielt. 

Die verwendete Thiosulfatl0sung war 0,97 normal. Bei Behandlung 

-yon destilliertem Wasser naeh obiger Vorsehrift wurde ein Fi l t ra t  er- 

halten, wovon 50 c c m  bei dem Verfahren der Nitritbestimmung 10,43 c c ~  

,der Thiosulfatl0sung verbrauchten. 

' T h i o s u l f a t  I 
. . . . .  i 

Die mit Zinks~aub bei der :Differenz miti 
geseht~t~elte Fliissig- Tilcration dem blindeni 

keit wurde filtriert verbraueht Versueh J 

,sofort . . . . . .  
nach 5 Minuten 
n~ch 15 Z~inuten . 
n~ch 75 Minuten . 
nach 140 ~inuten 

i 

7,43 3,00 
7,45 2,98 
7,37 3,06 
7,51 2,92 
7,43 3,00 

G e f u n d e n  KNOa 

In Prozenten 
in de~" ange- 

wandten 
my 5iengen 

147,2 103,3 
146,2 102,6 
150,2 105,4 
143,3 100,6 
147,2 103,3 

Es wurde noch folgender gersuch gemacht. 10 c c m  einer L0sung, 
enthaltend 60 ~.~g Kaliumnitrat,  wurde mit 5 c c m  Ammonl0sung gemischt, 

.auf 100 c c m  aufgeftillt und mit Zinkstaub reduziert ; 50 ccm des Fi l t ra ts  

,'brauehten 4,06 c c m  Thiosulfatl0sung, enthielten also so viol NO~', als 
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%37 cc.m der ThiosulfatlOsung entsprieht. Hieraus bereehnet sieh sin 

Oehalt yon 312,5~,y Kaliumnitrat in 50cc.m der Misehung oder yon 

2 °/o der angewandten Menge. 

Welehem Umstande der Ubersehuss zugeschrisben werden muss. 
kann ieh mir nicht erkl~rsn. 

Eine sehw~ehers LOsung enthielt 9,6 'm9 Kaliumnitrat pro Liter, sin 

Oehalt, der G9 my NO~' entsprieht. 

Durch kolorimetrisehe P~estimmung tier mit a-N~phthylamin und 
Sulfanils~ure erhaltensn Trflbung, wobei die LOsung im Verh~tltnis yon 
1 : 5 0  verdnnnt werden musste, wurde 5,7 his 5,8 my NO;./ pro Liter 
gefunden. 

Ft~r den Naehweis and die kolorimetrisehe Bestimmung des Nitritions 
halts ich des Reagens nieht in LOsung, sondern in Pulverform vorr~ttig. 
Dieses tleagens, des im Oegensatz zu der Lhsung unbegrsnzt haltbar 
ist, wird dutch Misehung yon 1 Teil ¢-Naphthylaminehlorhydrat und 
10 Teilen Sulfanils'~urs mit 89 Teilen Weins~urepulver erhalten. Man 

braueht keine andere S~ure mehr zuzusetzen. 

Die Ausarbeitung dieser Nethode maehte die Fortfiihrung dsr 
Vsrsaehe, die Salpetsrs~urs dureh das S~uredefizit zu bestimmen ~) fiber- 

flfissig. Es hatte sieh doeh herausgestellt, dass die Reduktion des 
Salpeters, in einer der oben erwhhnten ~hnliehsn LOsung, doeh nun 
dutch Eisen am besten bei Anwesenheit yon anderen Metallen, wie 
Kupfer oder Zinn, wsnn aueh langsam, und unter Bildung yon salpetrig- 

sauren Salzen als Zwisehenproduktsn, vollst~tndig bis zur Bildung yon 
Ammoniumsalzen verlief. Dabei wird aus einem Nitration sin Ammonium- 

ion NH d" erhalten. 

Die Ursaehe des Untersehieds in dem Verh~lten der beiden 

Netalle liegt wahrseheinlich in der Fhhigkeit des Eisens, mit den vor- 
handenen Ammonsalzen stark reduzierende~ 10sliehe Ferroverbindungen 

zu bilden. 

Die anf diese Reaktion gegrandete alkalimetrisehe Bestimmm~g 
verlief jedoeh sehr unregelm~[sig, so dass bald zu wenig und dann 
wiedsr sin bet r~ehtlicher Ubersehuss gefunden wurde. Es ist niebt 
unm6glieh, dass man bei Verwendung y o n  Zinneisen doeh sins guts 
B.estimmungsmethode ausarbeiten kanm 

1) Pharm. Weekbhd 1908, S. 408. 
P r e s e n i l t s =  ZeJtse~rifi f, anatyt .  Chemie. L. ,Yahrgang. 9 Heft. ~ 
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Aliein dieses wh'd immer mehr Arbeit verursachen als die Reduktion 
zur salpetrigen S~ure und einige Vorteile dieser Methode entbehren. 
boch ist die hier gemachtc Erfahrung iusofern yon Bedeutung als daraus 
hervorgeht, d~xss anwesende Eisenverbindungen die Bestimmung ungtmstig 
beeinflussen k0nnen dadurch, dass die Reduktion weuigstens teilweise 
bis zur Bildung yon Ammoniak weitergeht. Eisensalze masse~ also 
vorher entfernt werden. 

Bei dem ~achweis mit der Suifanils~ureamimnischu~g stellte es 
sich leider herau% dass die angewondten Reagenzien beim blinden Vet- 
such schon eine schwache Reaktion ~uf Salpeters~ture zeigten. 

Die chemische Fabrik yon Th. S c h u c h a r d t  in GSrlitz fithrt 
jedoch die ben0tigten l~eagenzien in der erforder]ichen Reinheit ge- 
brauchsfertig. 

' s U e r t o g e n b o s c h ,  M~trz 1911. 

Bericht tiber die Fortschritte der analyiisehen Chemie. 

I. h llgemeine analytische Methoden, analytische 0perationen, 
Apparate ~md Reagenzien. 

2. A u f  a n g e w , ~ n d t e  C h e m i e  b e z i i g l i c h e .  

W. Tetzlaff. 

Einen drehbaren $chlauchansatz fiir L i e b i g 'sche und sonstige 
Kithler fertigt die Firma Dr. H o d e s  und t~Obel ~) in Ilmenau 
(Tharingen) an. Bei tier Ausfiihrung organischer Arbeiten tritt oft 
die Notwendigkeit ein, dem Kahler Stellungen zu geben, welche ein 
Einknicken der ftir die Zu- und Ableitung des Ktihlwassers bestimmten 
Schl~uche mit sich bringen. Infolgedessen erfolgt dann leicht eine 
Stockung des Wasserdurchfiusses und unter Umst~tnden ein Ab- 
springen der Schl~uche. Dieser Ubelstand wird dutch folgende Ein- 
richtung vermieden. In jeden der an den Ktihlermantel angeschmolzenen~ 
gew6hnlichen, geraden Stutzen, iiber welche die Schl~uche gezogen 
werden, ist mittels Schliffs ein rechtwinkelig gebogenes und mit Schlauch- 

1) Chemikel"-Zeitung 35, 165. 


